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IV. 

Ueber das gesetzliche Pfanhrecht der Kinder an 
dem Vermdgen ihres Paters w.egen dell i»o/l« 
ma/e^na und maie/ /«' ̂ene/-i>f. 

Von Lohr. 

C3 ist eine setzr gewilhnliche Behauptung / daZ fiir den< 
jenigen Theil de8 sogenannten peoulii adventidii 0l dinarii , 
welcher von der Mutter oder miitterlichen A8cendenten hen 
kjlmmt/ da3 gesammte VermVgen de3 Vater8 den Kindern 
gesetzlich verpfilndet sep^ Nnr dariiber ist man uneinig eim 
mat/ ob diese8 Pfandrecht auch wegen demjenigen eintrete/ 
da3 von miitterlichen Seitenverwandten herksmmt , und 
aweiten3, ob e3 immer oder ob e3 nur dann Statt finde, 
wenn der Vater zur zweiten Ehe iibergeschritten ist. Ob 
iiberhaupt ein Pfandrecht Statt finde? tmuber ist kein Streit 
nnd doch ist e3 gerade diese3, wa3, wie ich glaube, gelilug, 
net werden must. 

Die Gesetze, au3 welchen man diese3 Pfandrecht ablei, 
tet, find bekanntlich die o. 8. §. 6. 0. 6^ 9. und die 0. 6. 
§. 4. 0. 6, 61. E8 fra'gt sich also, ob in diesen Constitu, 
tionen ein solches Pfandrecht verordnet ftp ? Betrachtet man 
die 0. 6. §. 5. nur oberfischlich, so scheint diese allerding3 
da8 in Frage stehende Pfandrecht einzufiihren, wenn fie sagt: 
illius e/^,7! pal^riZ) czui in sua potest^ads /^/e/^ liberum, 
vel iiboros babeus, matoinam eis 5ub3l^antiaM) vel 
6H7 ,,l^6/ve^ //«<n ad cos dcvolutam F6/-^H^o oompel- 
lil.ur) boua iisdein liberis suppoZita esse ^i co«Fc/« 
l)^«^F 6rl5i/6/?z ,?e^e/vza^ ̂eF deoornimus  
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Beriicksichtigt man dagegen die in dem Voranstehenden 
cursiv gedruckten Worte/ beachtet man den Ptel, in well 
chen Me Constitution eingetragen ist, nimmt man auf dasje, 
nige Riicksicht, was den abgedrnckten Worten in dem Ge, 
fttze vorangeht und was auf diefelben folgt , fo fcheint sie 
unmiiglich yon die fern Pfandrechte verstayden werden m 
konnen. 

Das Wortchen ^//F weistt nothwendig auf etwas Vor^ 
hergegangeyes zuriick. Die res ex materna linea ad eos 
vkvai<vrAE) welche deutlich im Gegenfatze der res ma- 
ternae vorkommen, find an sich unbegreifiich s denn wie kann 
man von den bona malerni generis , welche einen Theil des 
peoulii advenhilii bilden, fagen, sie fepen res ad eos ckoe?- 
/l/^e?), und werden dies noch mehr, wenn in der Folge 
nur von e^e^^e res /n^6^n66 gefprochen wird. Die bona 
fnaterna gehilren fchon feit Constant in <) dem lilius fa> 
milias eigenthiimlich/ die bona m^derni generis feit Gr<« 
tian, Valentinian und Theodos ^); wie kann nun 
Justinian in hen abgedruckten Worten vom Vatex fagen: 
56^a,'6 campellitur? Warum foil dqs Pfandrecht nicht 
ad oonservayd^s maternas res^ sondern ad conservan- 
das VAlzvEiu maternas res Statt finden, und wie foff iiben 
haupt von einem co/^6^^^6 hier geredet werden ksnnen? 
Wie kann nun gar die Constitution unmittelbar nach dey 
oben abgedruckten Worten, mit den folgenden Worten fort, 
fahren: ita tamen, ud oocasione talium lixpodbeoarum 
neczue patris^ «e^i^ /72H//-/F admmistrationum kllii va« 
leand persorutari? Hat wohl auch Me Mutter eine vaterliche 
Gewalt und ist auch das, was das Kind vom Vater ererbt 
hat, eiy peculium, das der Administration der Mutter iiben 
geben ist, oder wie kiwmt es fonst ,, datz der Administration 
der Mutter hier gedacht wird? 

i) c. 1. C. 6, 60. - c. 1 -r 3. C, Th. 8 , 48, 
2) c 6. C, X^. 8> t*.. 
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Side fciefe ©djwiengfeiten wrfcCtmtrtett , n>enn matt He 
in melen 2lu§fla&en t>e8 Cofrejr getrennten ^Jaragrapflen 3u* 
fammen vertfnbet, SWSbann fautet fcie in grage tfe§en&e 
@tetfe auf tie fofgen&e 5Beife : 

„ In illo etiam veterem sanctionem adimplentes 
praecipimus, exemplo matris, cujus res post se- 
cundas nuptias filiis ex priore matrimonio natis 
suppositae sunt , ad conservanda eis lucra , 
quae ex priore matrimonio ad earn pervenerunt, 
patrls quoque bona9 quae habet habiturusque 
est, filiis ex priore matrimonio natis post secun- 
das ejus nuptias ad ea conservanda , quae eit 
eorum matre lucratus est, supposita esse, il- 
lius etiam patris , qui in sua pot estate talem 
liberum vel liberos habeas , maternam eis sub- 
stantiam, vcl ex materna linea., ad eos devolu- 
tam, servare contfiellitur, bona iisde/n liberis 
supposita esse ad conservandas easdem ma- 
ternas res decernimus: ita tamen , ut occasione 
talium hypolhecarum neque patris, neque ma- 
tris administrationem filii valeant perscrutari, 
vel aliquam eis movere super hoc quaestionem ; 
cum perspicui sit juris, etiamsi [twmt autff] alie- 
pata fuerint eorum bona, quae extra memorata 
lucra vel maternas res sunt, jus hypothecae 
integrumjisdem inanere filiis." 

35efanqtK(f) Jja&en © r a 1 1 a n / ?8aUntinia'' mb 
$$eotoS Derovtnet/ ba^ tie $vau/ wcnn fte fiiwbet von 
t^rem verfiortenen €^ema«ne fat, fcurcfi Ue&erfc©retten jur 
jweiten €§e t>a§ Ste^t uerfiere , HUv taSjetuge ju t>i8ponire»/ 
voai fie wn ifjxtm erjlen 9)?anne titulo lucrativo txtoorbtn. 
SDiefi mugte pe einem ttt Winter erflev €§e, bai fie ju 
W^fea ̂ recf;t(^t tpaiv Winter (a ffen 3J. 2)tcfc S3ero^nung 

3) c. 2. C. Th, 3,8. - c. 5. C 5, & 



74 Ldhr, gesetzliches Psandrecht der Kinder 

wurte von Theotos 1l. nnt Valentinian III. auchauf 
ten Vater ausgetehnt ^). Durch eine Constitution von 
Leo wurte verortnet, tag tas VermV.qen ter Mutter ten 
Kintern erster Ehe zur ©icherheit ter Restitution verpfsntet 
fepn folle 5). Durch tasfelbe Gesetz oter toch turch Constiz 
tutionen von Zeno unt Justinian 6) wurte besiimmt, 
dag tie Eltern auch zum Vortheile ter Enkel verpssichtet 
sepn follten, tie lucra nuptialia aufzuheben. Erst turch 
Justinian's Nopellen ist tas jus eligencli ter Eltern 
aufgehoben unt verorduet worten, tag tas turch Ueberschreis 
ten zur zweiten Ehe Verlorne eigenthiimlich / nach ten 
Gruudsatzen ter Intestat^Erbfolge, an tie Kinter erster Ehe 
fallen folle ?). Da auch hier zuweilen fchon vor tiefer No, 
velle tie Verpffichtung ter Eltern aufzuheben fo bezeichnet 
wirt, als ha'tten tie Kinter tas Eigenthum, tie Eitern ten 
Ufusfruct s); ta ferner/ wenn die Eltevn uicht wWen, zum 
Vortheile ter Kinter in tiefe lucra nuptialia tie gefttzliche 
Erbfolge eintritt, fo lagt sich allertings fageu, tag tie turch 
Ueberfchreiten zur zweiten Ehe verlornen/ nach Zeno's unt 
Justinian's Verortnungen turch ten Tot ter Kinder 
suf tie Enkel tevolvirten, lucra nuptialia ex matcrna linea 
acl nepotes devoluta fepen. 

AlleS tieg vorausgefetzt, fo kann ter ©inn ter c. tj. 
§. 4. unt 5. 6. 5 , 9 , tie auf keine Weife getrennt werten 
Wnnen , nicht wohl zweiftlhaft fepn. Justinian verortnet, 
tas von Leo zur ©icherheit ter lucra nuptialia eingesiihrte 
Pfantrecht an tem Vermogen ter Mutter folt aM an 

4) Nov. Th. 7. - c. 5. C. 5, 9. 
5) c.6. C. 5, 9. 
b) c. 7. u. 5, y. - c. b. pr. <J. 5, y. 
7) Nov. 2. c 2. 
8) Ein anderes Neyspiel findet stch in der Nov. ti7. c H. G. v. 

Grolman und v. Lohr Magazin V. 3. G. 377. - gim- 
me rn Grundritz deS ErbrechtS. S. 63. 
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tern Vermsgen de8 Vater8 ©tatt finden, wenn diefer zur 
zweiten Eye iiberfchreitet, und zwar nicht allein, wenn die 
Kinder sui ̂uris find, fondern felbst alsdann, wenn fie sich 
noch in der potestas ihres Vater3 befinden : nicht allein zum 
Vortheile der Kinder, fondern auch zum Vortheile der Enkel. 

Erklart man die ©telle auf diefe Weife, fo fallen nicht 
allein aHe oben geriigten ©chwierigkeiten hinweg, fondern e5 
bekommt erst das Ganze Zufammenhang , jede einzelne Aeutze, 
rung ©inn und Bedeutung. Von einem Pfandrechte zur 
Sicherheit eines Theils dc8 peculii adveinkii ist aber frepl 
lich al8dann keine Rede, dies urn fo weniger, da dasjenige, 
iiber welches der Vater wegen Ueberfchreiten zur zweiten Ehe 
nicht meHr disponiren kann , in den Zeiten diefes Gefetzes 
dem Llius kamilias eigentlich noch nicht gehorte, felbst diese 
luora nuptialia alfo nicht einmal einen Theil des peculii 
adventuii bildeten, das ohnehin in fewer jetzigen Ausdeh, 
uung erst durch die fpcitere c. 6. 0. 6, 61. entstanden ist. 

Alfo die erste ©telle, welche man fur das hier bestrittene 
Pfandrecht anfuhrt, durfte nicht3 beweifen. Wenn milglich 
noch weniger beweitzt die zweite/ die c. 6. §. 4. C. 6, 61. 
Piefe fagt: 

» 5ed cum tacitas hypotheoas , tam veteres leges 
in quibusdam cerl^is oasibus introduxerunt, quam 
nys in 77^/6,/liF celerisque ac?^^ic?/listt^^ 2^^s 
5LRVARL efUCLS8N LS?) et dubidabatur ) ex quo 
tempore hypolhecas colnpetere oporl^et. ..." 

Hiernach soll durch diefe ©telle kein neueS Pfandrecht 
eingesuhrt , fondern nur in Betreff eines fchon eingefuhrten 
etwas Bestrittenes entfchieden werden; da nun aber keln 
Pfandrecht wegen den bona materna und niaterni generis 
vor diefer Constitution vorhanden war, da die mammae do- 
nadiones §<«^ 8LRVAR2 ^eceFFe e^^ fehr deutlich sich auf 
die durch Ueberfchreiten zur zweiten Etze verlornen luora nup- 
tialia beziehen, fo kann auch diefe ©telle nicht alS Beweis 
eines fonstigen Pfandrechtes angefiihrt werden; fo ist alfo 



76 ©olbfc&mibt/ ttoer 33erflfeid&e 
feme ©teffe vor^attben , att8 tvefcger t>a8 von mir 5^t '6e# 
firittene 5Jfant»rec©t ern>iefen wertett fonnte. 2lu8 (ie# 
fern ©runte ^afte tc$ meitun SBtt>erf)>ruc@ ^infan^icf) gc* 
re<fjtfertiflf. 

V. 

UeberVergleichenach rechtskraftigen Erkenntnisselu 
Von Herrn Dr. Carl Leopold Goldschmidt, Advocate 

in Frankfurt am Vtain. 

( l). 2. 15. 0. 2. 4. ) 

Nichts ist gewshnlicher, als datz insolveute Schulbnev 
fich gegen andringende Glaubiger so lange vertheidigen/ bik 
fie rechtskraftig zur Zahlung verurtheilt find / alsdann erst 
mit denselben unterhandeln und einen Vergleich abschliesten, 
wozu sich diese bep der gewissen Aussicht auf einen Concurs 
und der Ungewitzheit seines Ausganges zu verstehen pstegen ; 
solche Vergleiche waren nun nach Thibaut's Ausfiihrung 
in diesem Archive ^), weil gegen rechtskraftig c Urthetle kein 
Vergleich Statt finden soll, durchaus ungiiltig. Wenn also 
Advocaten in solchen Fallen beiden Theilen einen Vergleich 
als den, ihrer Ueberzeugung nach/ furs beiderseitige Intcresse 
zweckmcitzigsten Ausweg anriethen, so handelten siegewissenlotz 
gegen den Schuldner, dem auf diese Weise im geringsten 
nicht geholfen ware. In der Veziehung miitzte sich der Ver^ 
fasser vorliegenden Aufsatzes grotzer Gewissenlosigkeit ankla, 
gen, da er in solchen chm haustg vorgekommenen Fallen fast 
jederzeit einen Vergleich angerathen, ja, was noch sonderbw 

5) »d. s. H. 2. «bh. 12. 
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